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Zwiseben Galgen und Zuehthaus.
0

Kaum hatte ich die <'Holle von Blackwells Island" verlassen,

80 hCrte ich auch schon von allen Seiten rufen: ^^Hangt ihnP^ l^och

wareQ unsere Chicagoer Kameraden nlcht erwflrgt, nnd doeb Mhile
die re^aktionare Meute nach weiteren Opfern. Ich BOllte der EMe
sein, hiess es da, der zu hluten hat. Selten verging ein Tag, an wel-

chem mir nicht irf^end eine Zeitung zu Gesicht kam, in welcher
irgend eiue litorarische Hyane nach meinem Bkite lechzte.

Weshalh diese schreckliche Hetze? Diese Frage kam mir nicht

mehr aus dem Sinn, und eiue Antwort konnte ich nicht findeti.

Wenn es echon schmeichelhafb sein mag, der hestgehasste Mann
zweier Welten zu sein, so ist es doch sehr heschamend fur TJnser-

einen, falls er sich sagen muss, dass er eine solehe Ehie nie gesuoht
hat und mithiu auch nicht verdient.

Was hatto ich denn gcthan, um einen so wiithonden Hass zu
erzeugcn? lch muss leider gestehen, es ist herzlich tt/eni^. Ja, seit-

dem ich mich— gezwnngenermassen— in Amerika heflnde, ftthle

ich mich oft recht unglucklich uud missgestimmt, weil es Imt die
hier herrschenden Verhaltnisse nicht p:e??tatten, in solchem Masse
fiir (lie Sache dcs arheitondea Yolkes thatig zu seiUi wie ich es fvir

wiinschenswerth halte.

Von verhaltnissmilssig tvenigen Arbeitern verstflndon, von violen

angefeindet, vou dcu meisteu uugehort, ist mein Wirkungskrois in

diesem Londe ein so hesclirdiikter, wie er nie suvor— nftmlioh in

Europa — gowesen ist; und ich harrte stets mit TJngeduld des
Angenblicks, der es mir moglich machon sollte, das Feld meiner
Th&tigkeit neuerdings uach Europa zu vcrlegen.

Dennoch soU ich das Earnickel scin, welchom die amerikanische
Bourgeoisie ihre Unruhe zu vcrdanlvon hat. In ihrem schlechten
BewufiStseih hdrt sie das Donnerrollen der sozialen BeTOhttiCm in
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8 iNTEUNATlOXALi: BlBLIOTJEk. No. 9

der Ferac. Eindiscb, wie sie ist, sucht sie naoli irgend einem Men-
schen— statt nach einer Ursache —, welcher fur das Geriiusch haf-

ten Soll. Der arnie Siindenbock bin ich. "Hilngt ihn oder werft ihn

"wenigstens in den Kerker!" So schreit Jeder^ obgleich mich Keiuer

Heine Position war imter Bolchen Umstanden eine ziemlidh
schwierige, und ich war xnir langst daruher klar geworden, dass ich
bestimmt sei, nuter dem nachsten besten Vorwand neuerdings in

Ketten gelegt zu werden. Viele Versuche, mirh hereinzulegen, habe
ich zwar rechtzeitig vereitelt. Zuletzt wurde aber duch eln neuer
Coup ausgefuhrt, welcher in diesem Heftchen registrirt wird.

Am Tage nach der Hinschlachtiiug unserer Chicagoer Genossen— am 12. November 1887 — fand iu New York die allsonnabend-
Ucbe tibliche Agitations-VeraammluDg Btatt. Ich hatte daselbst
einen Vortrag zu halten, und es lag auf der Hand, dass ich die Er-
eignisse des vergangenen Tages zum Gegenstande meiner Be-
sprechung zu niachen hatte. Was ich gesagt, lasst sich in gekiirzter

Furm wie folgt rekapituliren:

*'Mi(burger !— Sie habeu heute und gestem die Zeitimgen ge-

toaen und danma eraehen, dass flber uns die BealEttoii nerein-

gebrochenist 'Wirwerden mit allen erdenklichenChikanen bedroht
und man sagt uns ganz trocken, dass es fiir uns kunftighin weder
Kedefreiheit noch Versammluugsrecht gebeu soll. Soeben hore ich

z. B., dass die von der Schreinor Progressive Union projektirt

gewesene Todtenfeier zu £hren unserer Martyrer von Gliicago

poUzeilich yerboten worden seL Unter solchen Umstdnden Ist es
eine wahre Kunst, ofifentlich zu spreohen, und doch muss das sein,

weil Angesichts der zu erdrtemden Thatsaohen sonst die Steine
reden wiirden.

Sie wissen, was in Chicago passirte. Vier unserer besten
Genossen wurden am Galgen erwiirgt. Einer wurde zur Selbstent-

leibung getrieben und drei hat man im Zuchthaus lebendig
begraben» Keiner von ihnen hat irgend eine strafbare Handlung
begangen. Alle habea lcdiglich durch Wort und Schrift revolutionare

Ideen veifochten und fiir die Sache d(T Zukunft gewirkt. Dass sie

deshalh vemichtet wurden—das liisst dio an ihuen veriibte Unthat
als das grdsste Yerbrechen der Neuzeit erscheinen.

Wir haben wenig dagegen zu erinnem, wenn Diese oder Jene
Toa unseren Kameraden, welche im offenm Kampfe mit dem FehHl
sich beflnden, den Tod erleiden; denn das sind eben die Kon-
Bequenzen des Krieges. Begeht ein Anarchist eino Einzelnthat,

durch welche Jemand von unseren Widorsachera getodtet wird,

ergreift man ihn dabei und hiingt ihn, so werden wir zwar unseren
Genossen tief beklagen, aber wir werden den Gegenschlag keinen
JuiBtiasmord nennen kunnen. Hier aber liaben wir esmiteinem FaUe
zu thun, wo auf der einen Seite nur oinc Agitation getrieben wurde
— frei und ofiFcn, Jcdermann zugiinglich, ehrlich und ohne Hintor-

halt—» und wo auf der anderen Seite mit vollem Bewusstsein und
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der boswilligsten Absicht durch Bestechung, Meiueiil, Amtsuiias-

brauch jede erdeukliche Niedertracht acht Menschenlel)en —
grusstentheils Manuer im besten Alter— hingeopfert wurden, nicht
um eiue vouwn6eJlfa»n*erHand voUbrachteThat zu rachen, soudern
um in tevroristischer Manior Andrre derniasseu einzuschiichtern,

dass sie niclit, \vie diese grusseu Todten, Propaganda niachen fiir

deu Auarchismus und die soziale Bevolution.

Aehntiche Exekutionen haben vohl friiher auch sohon statt-

gefuudeUy aber iuuuer nur unter den Kachwirkungen einer miss-
gliickten Volkserhebung, im blinden Wiitheu der triumphirendeu
Reaktiou, niemals mitten ini Frieden. Und daruni ^viederhole ich:

Der Justizmord vou Chicago ist das entsetzlichsto Yerbrecheu,
welches die ueuere Geschichte kennt. (Ein Anwesender ruft Baclie!)

Schweigen Sio still mit solcheu Phraseu ! Noch ist der Geguer
fibennSchtig und mit Bedensarten wird er nur <<gereizt'', aber nicht

besiegt. Ueberlassen wir es der Zeit, die Konsequenzen Jener Un-
that auszureifen.

Weshalb ich aber heuto spreche? Einfach um anzuklageu, und
zwar anzuklagen auch nach einer Kichtmif^ hin, welche bei dieser
Tragodie uur von Weuigeu iu Betracht gczogcu wird.

Ich beschuldigo nicht nur die unmittelbaren Urheber dieser
Henkerei— in erster Linie Orinnell, dann Gary, die Meineids-
zeugen, die Geschworeneu, die Oberrichter von lllinois imd Wash-
iiigton, nicht niinder den Governor Oglesby — des Mordes, sonderu
ieh deluie meine Anklage noch viel weiter aus. Ihr seid Morder!
ruleich jeneufeileu Metzeu vou der Presse zu, welcho, wie beispiels-

weise Pulitzer^s Scbreibheloten, nie miide wurden, gegen besseres
Wissen achtzehn Monate laug zu behaupten, die gefangeneu An-
archisten von Chicago hiitten die Bombenaffaire anf dem Heumarkt
uiszenirt, obwohl sie wussten, dass jene Bombe nie geworfen wor-
tleu ware, weuu ulcht der scheusUche Bonfield und seine Mitver-
schworer erschienen wareu, um unter friedUch versammelteu
Arbeitem ein Biutbad anzurichten. Ihr seid Morder! sage lch zu
allen jenen Reprasentanten des Proletariats, welche ihre Pflicht

versaumten, als es noch Zeit war, fiir unsere Kameraden einzu-

ti*eteu. Hier muss vor Allem mit Fingern gedeutet werden auf
Powderly, Wie dieser Scburke seit auderthalb Jahren gegeu die
Anarchisten Im Allgemeinen und unsere Terurtb^ten Genossen im
Besoudereu gewuthet hat, ist bekanut. Sein frevelhaftes Spiel auf
dem Kongress von Minneapolis nicht minder. In seiner Hand lag
es, die ganze nach Hunderttausenden zahlende Organisatiou, au
deren Spitze er steht, Frout machen zu lasseu gegen dio J ustiz-

mdrder, wozu er umso mehr verpflichtet gewesen w&re, als ein
Kuight of Labor, namlich ParsonSf uuter deu ausgewahlteu Opfem
sich befand, wolche die Reaktiou bestimmte, behufs Vernichtung
des letzteu Puukens ,von Volksfreiheit in Amerika erwiirgt zu
werden. Powderly aber that das Gegentheil; er verwandelte seine
Anh^er in freiwiHige Polizisten. Das Blut unserer ermordeten
firuder klebt fHr Immer an semen H&nden. Und das Gold, welches
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4 LnTEKNATIO^ALE BlBLlOTHKK.

er f&c diesen seincn Yerrath von den HonopolisteD, in deren Sold
er ohne Zweifel steht, erhalten hat, vermag diese Schaudflecken
nimincr zu bcfleclven. Sein Spiessgeselle in Gemeinheit und
Karakteriosigkeit iat Ilenry Gcorge, Auch er stieg hinunter ia

den Schlamm der Verwoifenheit, in velchem sich die Bichter jeden
Banges walzten, als eie unsere Freunde an den Galgen bracbten.

Sein Schiidel ist zwar sicher "wust und leer, oiMn soviel Instinkt

von Kecht und BiHigkeit wird er "wohl besessen haben, um zu er-

kennen, dasa die Verurtheilten uicht wegen irgend eiuer That ver-

gewaltigt wurden. sonderu wegen ihrer Propaganda durch Wort
nnd Schrifb zum Heii des Proletariats. Da er trotz alledem mit ein-

stimmte in das "Kreuziget siel'* der raubenden Klassen, so ist er
nicht niinder schuldig am Morde der MiirtjTer von Chicago, wie Gil-

mer oder Thompson, wie Gary oder Oglesby. Sein schlechtes Bei-

spiel verbiuderte viele Tauseude, zu thun, was dereu Mauuespliicbt
gebot Auch er und die Seinen gehdren also an> den Pranger der
Qeschichte. Damtt ist dio Liste der Mdrder nooh nicht erschQpft.

Jeder Arbeitsinann, ekher zu Hause blieb, als es noch Zeit war,
durcli eiu geschlosseues Aultreten das fiirchterliche Verbrechen zu
verhindern, hat sich der uuqualiuzirbarsten Feigheit schuldig ge-

macht. Und ich mOchte nicht in der Haut I>erjenigen steclsen,

welche die eigene bessero Erkenntniss friiher oder spiiter darau ge-

mahuen wird, dass ihre Indififerenz acht IMoniere des Proletariats

in den Tod gejagt oder dem Znchthaus iiberliefert hat. "Ihr seid

Murder!" wird ea Ihneu iu schlalloseu Nachteu aus deu Graberu der
Brwiirgten heraus in die Ohreu gellen.

Vnsere Todten aber— sie werden ewig leben in den Herzen
aller Wohlgesinnten, deuu der stolze Trotz, die heroische Ktihnheit^

womit sie das Schaffott bestiegen haben, wird nimmermehr ver-

gessen werden. Ihr Martyriura wird nie authoreu Propaganda zu
machen fiir Revolution und Anarchio. Selbst unsere Todfeinde
brachteu es nicht fertig, die Haltung, welche diese Mauuer bei ihrem
letzten Gange au den Tag gelegt, zu verkleinem.

Genosae Enffel deklamirte knrz vor seinem Tode nooh dle er-

grelfenden Strophen Heine's iibcr die Weber. Spies und Fischer
sangen, nls ob sie eiu freudiges Ereigniss zn begehen hiitten. Par-
sotis wollte eine Ansprache halten, welche ihm der brutale Henker
nicht erlaubte. Alle schieden aus dem Leben wio ritterliche Helden.

Einen Tag bevor dio Murder der Justiz im Stande waren, ihres

Wurgeramtes zu walten, schied uuser Freund Louis Lingg, den wir
aus vielen Grilnden ganz besonders innig in das Herz geschlossen
haben, aus dem Leben. Mittelst einer Gewehrpatrone hat er sich den
Koi)f zerschmettert. Wie er diese sich verschafft, wird wohl iramer-

dar Geheininiss bleiben. Gewiss aber ist es, dass unser theurer Kame-
rad genugsaui Griinde zu seinqr Selbstvcrnichtung hatte. Selten

wohl hat die Hevolntionsarmee eines Komhattanten.aich erfreut^

der mitmehr Leidenschaft, mit selbstloserei' Hingahe und Energio
aufgeganj^en ist in dem hehren Berufe des Kampfes um die hSchsten
Ideale^ welchQ im Zukunitsschooss der Menschheit fichhunmem, wie
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dieser edle Jfingling. Er war geradezu ein Wunderkind der Gegen-
wart mit ihrem Zuge aoWeichender Entmannung und Bedenklich-

keit. Er war ein Riese unter Zwergen; pleich einem Marat bildete

er eine Persunitikation der sozialen Kevolution. Sein Ich .ijalt ihin

nichts, die in Kuechtschalt schmachtende Meuschheit war ihm
AUes. Bi8 zu selnem letzten Athemzuge batte er nur einen Gedan-
ken: die Sache der vollen Freiheit, der Anarctaie^ zn f5rdem. So
lange er sich frei bewefrte, strebto er niit dem ganzen Branpfe seines

grossen Herzens, mit aem gauzeu Willeu seines liellen Kopfes uur
nach eiuem Ziele, uach jenem Ziele, das auf dem Wege der sozialen

Bevolution zur Gleictabeit aller Heuschen, zu Friede, Wohlstand und
Olfickseligkeit hinleitet. Und als er in dem Kampf um's voUe Men-
schenrecht dem Tross des Mammons-Despotismus iu dio Hiinde tit^l,

hiirte er nicht auf, der gleichen Sache auch fernerhin zu dienen. l)ie

«ahlreicheu Briefe, welche er an Kampfgeuossen schrieb, euthielteu

nieeine Klage oder eineu persunUchcu Wunsch. Siewaren iedigUch

Agitations-Epistelu; sie ermunterten, ermnhnten, Bpornten zum
bunpfe. Von den Geldem, welche ihm Freunde zur Unterstiitzung

eandten, sparte er sich das Meiste ani Munde ab, um revotutionare

Schrifteu ankaufen uud verbreiten zu lassen, oder soustwie die

anarchistische Sache zu iiirderu. Von seinem bevorstehenden Tode
• aprach er wie Ton einem Freudenfeste; ja, er zitterte vor Begierde,

f&r das allgemeine Wohl zu sterben. Seiue Ueberzeugung, dass eine

solche Opferung von m.agischer Gewalt im Sinu der sozialen Revo.

lution sein miisse, war felsenfest. J)a— am letzten Tage seiuer Ge-

fSngnissleiden— musste er vernehuieu, dass mau im Begritte stehe,

flm flElr wabnsinnig zu erki&ren. -— Yor seinen Augen debnte Bich

das Irrenhaus mit aAI aeinen Marteru uud Teufeleien> Dort Bollte er
elendighch verenden — er, der sieh herzlich freute, durch seinen

Trotz und seino Kiihuheit die Zuchthaus-"Gnade" von sich abrrelonkt

zu habeu. Das war zu viel. Er beschloss, sich zu veruichteu. £r
enparte dera HeDker d!e Arbeit. Jetzt rubt er im gemeinaamen
Qnte mit den iibrigen Opfern einer bestiaUschen Kache wustet Ty-
rannen, welche in der Hinschlachtung dieser Manner eine Siihne er-

Wickenfiir die Wuth, welche dieselben empfanden, so oft sie aus dem
Hunde dieser Apostel des ueuen £vangeliums die Wahrheit ertoneu
bMeiL Das Blvt dieser Minner scbreit znm Hbnmel empor. me
wurden erwurgt, weil sie sprachen und schrieben fiir die Sacb6 der
Arbeit, weii aie kampfton filr Fieiheit und geges Auabeatung nnd
TTyrannei.

Wir aber variiren Heiue, indem wir mit Eugel auaniien:

Columbia, wir weben dein Leichentuch,

Wir webeu hinein den dreifacheu Fluch.
Wir weben, wir weben!

Alle denkendeu Arbeiter fuhltcu, dass der Streich| den die .

mHieitsmdrder fhhrtony ibnen Allen galt. Instinktiv begriifen sie,
dass die Zeit gekommen ist, wo Schulter au Schulter zusammen-
gestanden werden muss, wenn nicht der Despotismus iu seiner

furohteriiclisten Form uber die gauze Meuschheit triumphireu soll.
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6 LVTERNATIOXALE BlBLIOTnEK. No. 9

Auch der Glanbe an Gesetzlichkeit iind friedliche Entwicke-
lung ist mit jener Briicke eingeorocheu, auf welcher dieGehaDgteo
Standeii, bevor sie in das Nichts geschleudert wurden.

Statt den Anarchismus am Galgen zu erwiirgen, spielte Uer
Henker von Chicago den Geburtsheller der Anarchie. Wie die
ChiisteD der altenZeit beim Anblick des Kreuzes begeistert wurden
uud mit Eugelszungen ilire Lehren von Ort zu Ort getragen haben,
so wird kiinftighiu der Galgen das Emblem sein, welches beredter
Propaganda fiir die revoIutionareSuche macht, wio hunderttausend
Biicher, wie alle liedeu und Zeitungen der Anarchisteu. Man erhebe
den Galgen zum Bhrenzeichen; nian f&hre denselben im Schildef
man halte denselbeu Jedem vor Augen, der jetzt noch von Gerech-
tigkeit, von Freiheit und Zivilisation der jetzigen Gesellschaft
reden will. Der Galgen bildet fortan die Kehrseite der Medailie der
Kultur vou heute; er ist zugleich ein Wegvveiser zum hikihsten Ziel

der Menschheit— zur Anarohie durch Bevolution. Die Todten
haben uns ihr Testament hinterlassen. Wir baben dasselbe zu voll-

strecken. Mehr als je zuvor muss agitirt uud die Alarmtrommel
geschlagen w erden. Im Laufe des Mordprozesses vou Chicago ent-
stand eine Literatur, welche ailein schou hinreicheud ist, Hundert-
tausende von nenen Jfingem des Evangeliums der Zukunft zo
gewinnen. Man verbreite insbesondere die Keden, welche die Ver-
urtheilten immittelbar bevor Gary den Stab iiber sie gebrochen
hatte, gehalten haben. Sie werden die Herzen Aller gewinnen,
welclie davon Kenntniss uehnien. Feruer heisst es organmren;
denn wenn wir besser orgauisirt gewesen waren, hiitte auch der
Henker nicht gewagt^ fiein Wiirgerwerk zu voUbnngen. Wir gehen
mit Biesenschritten dem Zusammenbruch der heutigen Gesellschaft
entgepren. Die soziale Revolution naht mit eilender Hast. Wehe
uns, wenn wir in den Tagen der grossen Krise nicht geriistet sind.

Es w&re Kraftverschweuduug, wenn wir ohne Noth uns der Gewalt
des Feindes uberliefem wollten. Unsere Taktik sei keine ein8eitige{4

sondern der Kampf mit allen Mitteln. Unsere Ziele sind gross und
edel, sie sind Eins rait dem Eudzweck der Kultur selbst. Dieses
Bewusstsein muss uus stiihleu und stiirkeu, auszuharren bis an's

Ende, zu ringen und zu kiimpfeu. Und wenn wir eiimial in Ver-
suchung konunen, zu emiatten, so ael das Zeiohen, welobOB qds aof

8

NeuezuTbatenBpomt, d«r (?a/^imi O^toi^/ .

Der Anarchismus ist todt ! heult die Beaktion dnroh aHe Lande.
Man hat ihn erwiirgt. Eitler Wahnwitz

!

Alg di^^^Jjunikiirapfer v(m 1848 zu Paris erlegen waren, jubelte .

die Boui "o der gauzen Welt, der Sozialisraus ruhe nun unter
dem Ptia&t».. .on Baris. Aufden Gebtiuen der Erschlagenen errich-

tete Lonis Napoleon seinen Thronder Schmach und SchaQdeund
aUe Welt zolite dem '«GesellschaftBretter^ BeifjEdl.

Nun wohl! Von 1848—1871 vergingnur eine kurze Spanne Zeit.

Wahrend derselben liatte der todt<xesagte Sozialismus seine Reise
um die Welt gemachtj uud <Us die Kommune vou Paria i^re rothen
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Banner auf Kircheu und Palaste pflanzte, da schlupen Millioneii

Herzeu huher. Die Arbeitsleute aller Liiuder glaubteu, der Tag des
grossen Umschwuugs sei gekommeu. Der Sozialismus lebte mehr
deuu je.

Wieder trat ein Backscblag ein. Nach furchterlichem Bingen
erlag das Proietariat und 30,000 Leichen von Milnnem und Frauen,
vou Greiseu und Knaben bedeckteu das Schlachtfeld. Tausenden
wurdo Ker)<ei hatt uud Deportation zu Theil, nnd riesig war die An-
zahl der ExiUrteu.

Todt, hiess es ueuerdiugs, sei der Sozialismus— todt uud be>

graben. Wer beute durcb die Stlldte Franloraicb^B schreitet» wird
bemerkeu kimnen, dass es kaum noch eine Werkstatt, kanm nooh
eine Hiitte gibt, wo nicht Sozialisten hausen,

Was helfen da alle Fiisiladenf Was sind Kanonen, Bomben nnd
Granaten werth im Kampfe gegeu die Ideef Fiir Jeden Erschlageneu
ersteheu gleiehsam aus dessen Gebeinen tausend ueue Kiimpfer.

So lautet die Lehre der Geschichte. Diese wiiuschen nun die

"Ordnung8"-Lummel voo Amerika vemiittelst Galgeu zu korrigiren.

Was aber keluem Zaren und keinem Kdnig, keiner Kamarilla
und keiner Soldateska von Europa noch gelang, das bringen auch
die reich gewordenen Cowboys, die Viehkonige und Wurstgrafen,
von Amerika nicht fertig. Wie toll sie immer wiithen mogeu: der •

Anarchismus lcbt, er wird gedeihen, sicgen."

So lautete meiue Eede; eine Debatto folgte derselbeu uicht,

und die Zubdrer entfemten sich allmSlig in aller Buhe^ wenn aocp
sicbtlich ergriflfen.

Am Sonntag, 13. November, bracbte die "World" einen sen-
sation^^lleu und denunziatorischen Liigenrei^ort iiber die besagte
Versammlung, welcher am Montug von versehiedenen Zeituugen
abgedi iu kt und mit hetzcnden Kommentaren versehen wurde.

Da mir sofort der Zweck dieses Vorgehens in die Augen sprang, ...

aaudte ich an die fraglichen Bl&tter eine Erkiiirung ein, in welcber
ich jenen Bericbt als verlogenes Macbwerk brandmarkte. Indessen
das Unheil, resp. Intriguenspiel gegen mich, hatte seinen Lauf.

Keporier wandten sieh an den Sta<\tsanwalt, an den Polizeiehef, den
Biirgermeister, deu luspektor Byrnes etc. Alle sprachen sieh dahiu •

•

aus, dass ich eingesteckt werdeu soUte, betonten aber gleichzeitig, •
••

dass ibnen XF^Q^)l£erie2^Bm6AtTorIiege. Daerscbien der berQch-
tigte Captain McCullagh auf dem Plau und brachte zwei Polizisten '

•

— lioth und Sachs — welche ein klein wenig das DeutTche rade- ' *

breehen konnen, uud vou deueu der Erstere schon r ^-holt iti

politischeu Prozessen sich als Falschschworer ausgei.^^i'. 'nkCt hatte,

zur Stelle. Diese Kreaturen lemten nun den <*World^-Beport notii-

wendig auswendig und deklamirten denselben vor der Oran^iir^, *
*'

welcbe daraufbin wider mich Anklage erhob. • •
.

•

Das war am Mittwoch, den IG. November. Augeublieklicli wurde
ich verhaftet und nach dem Polizeihauptquartier geschleppt. Man •

steckte mich iu eiues jeuer scheusUcheu I^cher, wie sie iu Amerika
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9 iHTEBirATIOVALB BlBUOTHBX. No.9

alB Polizeiamste in Gebrauch sind. Da batte ich 23 Stunden za
erweilen und T^rend der Kacht auf einem blanken Brett zu
«chlafen.

Am l)onnerstag, den 17. November, aoMeppte man midi vor
Oericht, wo ich unter 1500 Dollars Biirsschaft pfestellt wurrte, welche
Frau Hoffiuaun erlegte. Ehe aber diese Furmalitat erledigt war,

trausportirte mau mich gefesselt und iu Gemeiuschaft mit eiuem
Duteend kleiner Spitzbuben nach den Tombs, wo ich jedoch nur ehie
Tiertelstunde laug zu verweilen hatte. Die Verhaudhmgeu wurden
ecbon fur den darauffolgenden Dienatag, den 22. Nuvemberi an-
gesetzt.

Vieleu Justizkomodion habe ich schon beigewohnt, manche
davou wareu bekanutlich auf meiue Unkosten aufgefiihrt worden

;

alleln eine solch' fratzenbatte Farce, wie sie hier in Szene ging,

liatte ich denn docli nicht erlebt.

In der Geechworenentrommel befimden aioh auBSChliesslioh

Namen von echteri Vollblutbourgeois. Hausbesitzer, Rentiers,

Spekuhinten, Kaudoute, Fabrikanten und ahnhches Parasiten-Ge-
ziicht war da vorgehiden worden, um iiber einen ihrer verhavsstesten

Feindei zu Gericht zu sitzen. Eiuige waren uHerdings ehrlich geuug,
ihj^n unfiberwindlichenKlaasenliasa zuzugesteheu, und konnten so-

mit bei Seite gesetzt werden. Andere aber erklarten, ohne scham-
roth zu werden, dass sio zwar gegen die Anarchisten im AUge-
meinen und gegen mich im Besonderen eine starke Abneigung
empfanden, nichtsdestoweniger aber sich berufeu fiihlten. ein "un-
parteiisches Urthell'' abzugeben. 8o kam uacb anderthalbtagigem
Feilschen eioeBotte von BtupidenundhaaaerfQlltenBeprasentanten
des Kapitalismus als Gerichtskollegium zum Vorschein, dem ich
nun offenbar auf Gnade und Uugnade viberantwortet war.

Als Ankliiger figurirte ein Streber erster Klasse, der bei der
letzten Wahl als Staatsauwalts-Kandidat durchgefallene NicoUs.
Schou diis Gosicht dieses Mcuscheu verrath, dass sein bochstes Ver-

gniigen Boeheit^ sein GlCiek daa Lelden Anderer, sein Gharakter
AROganz und seln Benif der Kiunpf vm*s Unrecht ist

Diese Kreatur, welche es fibemommen hatte, mich hinter
Schloss und Riegel zu bringen, und wenn er den gesundeu Menschen-
verstand selbst iu Uusinn verwaudeln musste, nur darait seiue Auf-

traggeber, die Clubisteu der obereu Zehutausend, mit denen er

alinftchtlich achlemmt und prasst, gut verdauen kdnnen, war aldi

0cbon seiner Einleitungsrede nactk von yomherein bewusst, daas
4a8 "Material", welches soinera Anklage-Vorwand zur Verfiigung

fltand, nur Dummheit und Schufterei bildete. Daher verlegte er sich

vom Anfang bis zum Eudo der Verhandlung ledighch darauf, die

'eingestandenermassen vorurtheilsvollen Geschworenen des Weiteren
flyi^matisch gegen mich aufisuhetzen.

Da er seine Jungen kannte, fragte er tAe nicht aus, sondem
.4l|eklamirte die gewiinschten Antworten selbat, so dass diese Bur-
flchen lediglich, wie richtige Esoi, I a, I-a zu schreien brauchten.
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IMicb, solMld liarDacli die Yertheidiger— Sawe und Eummel—

,

welche diese Tricks doii immer mid Immer wieder verbaten, jene
Hundsfutter in's Kreuzverhor nahmen, widersprachen sich dieselbon
nicht nur gegeuseitig, sondern jeder Einzelne von ihnen widerlcKte
^Ue Augenblicke seine eigenen Worte. Obendrein bestaud selbst

das, was mir diese Sohufte an inkriminirenden Worten in den Mundm legen suGliteny lediglich atis ein paar verschwonmienefi Phrasen.

"Zuerst kouimt Giimiell, daun Gary, dauu kommeu die Bichter
4er Snpreme Oourt von Illinois, femer die hOchsten Hdrder dee
Landes, die Oberrlchter vou Washington, endUch der leige Heuchler
Oglesby Ich wiirde zehn Jahre meines Lebens geben, wenn ich

•den Henker ausfinden konnte, mid ich wiinle nicht eher rasten, als

bis densellKJu das Schicksal uuserer Chicagoer Geuossen ereilt

liat— Bewa£bet Euch, damit Ihr die Bluthnnde der Polizei

abthun k5nnt Fur Jeden von una miiaaen hundert Feinde
t)luten "

Dieser Lugenfarei ist ungeffihr AUeSy was da produzirt wurde,
michm verderben.

DieAngaben waren dem schon erwahnten^WorW-Beport ent-

nommen und standen im vollsten Widerspruch zu einem gleiciifalls

am Tage nach der fraglichen Versammluug iu der '^Suu" erschie-

ueueu Bericht, der im Uebhgen gauz UQzusammenbiiDgeDd und
ftindselig gehalten war und mithin nicht d^n Stempel der Partei-

lichkeit zu meinem Gunsteu an sich trug. Leider fand es der betref-

feude Rei)orter — Hosebold —, uachdem ich ihn als Zeuge vor-

laden liess, fiir gerathen, sich unsichtbar zn macheQy waa zlemlich

tief blicken lasst.

Kaum hatte NicoUs das Fiasko seiner Zeugen hiuter sich, so

Hnehte er sogleich seiueu Haupttrumpf auszuspieleu. Er rief eiueu

deutach-redenden Detektiv aui den Stand und wollte sich 7on dem-
;9elben die ''Kriegswissenschaft'^ in Engliach yorleeen lassen. Nat^r-
lich protestirte hiegegen die Vertheidigung ganz energisch und der
Richter Cowing Uess diese Lektiire deun auch nicht zu. Nach
diesem Probchen vou Unverfrorenheit kounte mau schon ahneu,
was dieser saubere Eumpan van AnklSger Im Laufe der Verhand-
lungen noch AUes herausE^eoken werde. Und richtig hat er auf
aUen erdenklichen IJmwegen gelegentlich der Vernehmung meiner
•elf Entlastuugszeugeu fort und fort versucht, die beabsichtigte

liekture doch noch zum Gehor der Geschworeuea zu bringen uud
^amit dereii Gruaehi zu erweeken und ao mein Schicksal zu be-
&iegelD. Immer und immer wurde er freiUch damit abgewiesen, je^

doch gelang es ihm jedesmal, erst emigo Dynamit-Brocken in die

Wagschale zu werfen, bevor er am Weitertackeln verhindert wurde.
EQdUch, als ich selbst den Zeugenstaod betreten hatte, gelaog es
dem abgefeimten Schurken, iu der Form von FragesteUuugen einen
Abschnitt aus der ''Eriegswisaenschaft^ naoh dem andern zu
deklamiren, obwohl ich jede diesbeziigUche Antwort verweigerte,

bis — Tiel 2U spat— der Bichter neuerdings diesem scliandUchen
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Gebahren ia den Weg trat. Sein Plan, die zwolf kapitalistischen

Jiny-Spiesser voUends bis zur Blindbeit Regen mloh aozustacheUi,
war iuzwischen vollkommen erreicbt wordeu.

Meine elf Entlastungszeugen waren natiirlich leicht im Stande^

die Polizeiliigen zu widerlegen, weil Jeder beim Lesen des
"World"-Eeports gauz von selbst iiber die Verlogenheit desselben
entrQstet Var und- daher gerade das mir Untersehobene am ent-

srhiedensten ihrem Gedachtniss eingepr&gt batte. Dagegen konnte
es J;i nicht fchlen, dass sie iu Bezug auf untergeordnetere Dinge,
wic Dauer der Rede, Zeiti)uukt des Ueginns und des Endes der-

selben und dergleicheu, iu ihren Augaben von einander abwichen.
Das nabm der ^uiailleuse Anklager mm Vorwondy alle diese Leute— reofatBchaffene Arbeiter— der Luge zu zdhen !

—
Da verschiedene vcm diesen Steugen — unsere Oenoseen—

nicht auf einen personlichen Gott schwuiren, sollten sie ohn&
Weiteres als uuglaubwiirdig erschciuen. (Ich mochte einmal jenen
Gott kcnueu, den Nicolls ausser dem allmachtigen Dollar verehrt.)

Das Verhor nahm in dieser Hinsicbt iramer nnd immer wieder den
Karakter an, als ob eine Art spanischer Inquisition fther dem
Atheismus zu Oericht sfisse.

Endlich spielte das YerhSltniss der Zeugen zum AnandiiBmus
eiue Hauptrolle, War Jemand kcin Anarchist, so musste er un-
bediugt von vornherein gelogen haben ; deklarirte Einer, dass er zu
unserer Partci gciiorc, so lag uach XicoIIs dessenUuglaubwiirdigkeit
auf der Haud, wohiugegen seiue — Nicolls — zwei, resp. drei

Polizeiseelen ''uninteressirte^ Zeugen genannt wurden. Hatte eiD
Zeuge gar mit Most gefriihstQckt, ohwohl er sich zu dessen politi-

schen Opponentcn ziililtc, so nnisste dies ein Beweis dafiir sein^

dass cr uach Vcrabreduug haudle. U. s. w.

Ich — nun ich hattc cbcn allc schlechten Eigenschaften. Icb
rekapitulirte meiue Kede, wie sie Eiugangs dieser Schriit gedruckt
ist, iu Englisch. Da dieselbe sichtlich sogar auf die Geschworeneii
einen mehr oder weniger gunstigen Eindruck machte, so war si»

natiirlich eine Fiilschung. Da ich an kein hoheres Wesen glaube,

galt ich einfach als Meiueidiger. Meino Stellung als Auarchist war
Hochverrath. Was ich in friiherer Zeit geschriebcn hatte, sollte den
Kniippel bilden, mir das Geuick zu brechen. Die vou luir iu den
Eerkem der europSischen T^annei erlittenen HisshandlungeD
waren gerade gClBigDet, mich in den Augen dieser '^republilumi-

schen" Geschworenen als Verworfener zu brandmarken. Endlich

—

wie gesagt — die "Krici^^swissenschaft" — heiliges Krahwinkell —
das war zum Heulen uud Ziihucklappcrn!

Viele Freunde und Bekanute meiuteu nachtraglich, ich hiitte

gar nicht auf den Zeugenstand geben sollen/ IfAk bin ganz anderer
Meinung. Ich weiss aus Erfahrung, dass Leute, welche mich per»
sonlich geschen luid geh(trt Iiaben, stets ihre vorgcfassten Meinun»
gen iiber mich mchr odcr weniger zu meinen Gunsten korrigirten.

£s kanu iu diesem Falle nicht anders geweseu sein. Hat meiu Aut-
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treten mir personlich schliesslich auch uichts geniitzt, im Allpjomei-

ueu und speziell unserer Sache hat es sicherlich uichts gcschadet^

Andererseits wiirde ohne inein persuuliches Eiugreifeu der ganze
Prozess nicht jeueu Charakter augenommen haben, welcher seindr

gaozeD Bedeutang n&ch demselben nicht yorentbalten werden
dwrfte — i^eichviel, welche Konseqnenzen daraus erwachsea
mochten.

Uebricjens steht es fest, dasa mehrere Geschworene vom Antan^
au entschlossen waren, unter aUen Umstiinden ficficn uiich zu ent-

scheiden, wie das uus deren gunzem Betrageu viiliig uuverkennbar
za eisehen war. Inabeaondere hat daa mit eyniacher Frecfaheit der
GeechwoFene No. 7 fort und fort zu verstehen gegeben.

Umsonstwar der durch mich selbgtund mdneZeugen gefiihrte

Xachweis, dass die meinerseits am 12. Kovember gehalteue Kede
selbst bei der gewngtesten Dehnuug der reaktiouarsteu Gesetzes-

bestimmuugen nicht strafl)ar war. Umsonst war der vom Yerthei-

diger Howc erlassene Appell um Aufrechterhaltung der Kedetreiheit.

Yergebenswar selbst die objektive Darstelluug der Saehlage duroh.

den Bichter. Uassgebend war da nur die skandalose Hetzerei des
AnklSgers Nicoll.

Allerdings brauchten die GeBohworeuen 4^ Stunden, um sich

auf eln "Schuldig" zu einigen, allein das charakterisirt die Mehrheib
derselbeu nur als desto gemeinere Subjekte. Denn wie soll maa
jeue Sieben, weklie Anfangs fiir Freisprechung stimmten und her-

uach dennoch ein Vcrdauimuugsurtheil abgaben, auders nennenT
Diese J&mmerlinge waren es ein&ch fiberdrussig, die Nacht iiber

hiuter verschlossenen Thiireu zu verweilen ; ihre Bequemlichkelt
ging ihnen iiber alles GereelitiL^keitsgefiihl. Nachts um 10 Uhr ara

29. November trateu sio mit eiustimmigem *'Sohuldig" in den Saal.

Aile schieneu sich zu schameuj siewareu im hOchstcu Grade auf-

geregt, ihre Gesichter sahen blass aus, und Jeder senkte die Augeo:
zur Erde; sie glichen schuldbewussten Vcrbrecheru, iiber welehe*

,

der Stab gebrochen wtnrde. Hier ist die Liste dieser Bied/armannere

1) Obinann, X^reA J, Gooekoin, House Kover, No. 172 Ost
Strasso;

2) John X. JMman; Grocer^ No. SdO Spring StraiBse;

3) iS^amiier irorlfWy .Eztrakten-H&iidler, No. 559 . Waahingtoiii
Strasse; • •

4) Henry WassermoMnf Tabaksbandler, No. 160 West Straaaej;

5) Tl^ieim XoHUOfi) Oelhfindler, No. 610 West 45.'S

6) SeUgmami Cppekkeimer^ BiamantenhSndler, Ko. S5 Uaidext
Lane;

7) Jamcs M. Lehma»er, Sekretar der Universal .Oolor Ckimpany,
No. 5)0 Siid 5. Aveuue

;

Henry W. JDroove^ Grundeigenthums-Spekulant, No. .618
Eagle Avenue.v .... - . i .
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9) WtOiam H. Fawler, Herausgeber der <<IUu8trated Loadon

10) Michael J. Mtavanejf, FutteriiaucUer, No. 1253 Lexlogton
Avenue

;

11) Feter Caffrey^ No. 2G3 Ost 4. Strassej

12) PatHeh Hall, Beal Estate Broker, No. 929 Oat 9. Strme.

Einstweileo wurde ich nun in den Tombs eingesperrt, um da
mein Urtheil abzuwarten, das am Donuerstag, den 8. Dezember, ge-

fallt wurde und auf oin Jahr Geflhigniss lautete. Da der Eichter

gleichzeitis einen Strafaufschnb biR znr Entscheidnng des Apel-

lations-Gerichtes bewilligte, so eifulgte meine Freilassung gegen
Kautiun.

Trotz alledem sehliesse ich diese Epistel mit: Hoeh dh An-
^urehie! Es Mfe die eogiale Itevolutkml

"E3 ist eine wahre Schande !" Das war das Urtheil der meisten

Arbeiter, sogar der eingeboreueu, als sie gegeu alio Erwartuug ver-

nahmeDy was die zwOlf <<0rdnungs"-L1jbnme], welehe da als Ge-

aohworene fungirten, ver&bt hatten. Mit dieser Art Entriistnng

war es abev auch abgethan. Radil^aler veranlagto Naturen riefen:

"So muss es l^ommen ! Einen nach dem Andereu muss man ins

Zuchthaus stecken — Boycotter, Walking Delegates, Striker,

Enights of Labor, OewerliLSChafter^ Alle, Alle, die des Hungers
Stacbel spomt, das Eapital in ieiner Herrliohkeit durch Wort und
fichriffc zu storen. Nur wenn die Verfolgung systematisch wird, kann
das Volk aus s(;inem Stumpftinn ao^peruttelt werden. Also: je
toller, desto besser!"

Aber leider kommt es anders. Die regierenden DemaROgen
fichlachten ihre Opfer mit Mass und Ziel. Vorersfc wagen sie sich

inir an AnarcfaiBten. Da diese nlcht zor TTme gcAien, haben sie da-
bei anoh kdn Stimmvieh zu veilieren. Ba sie schwach au Zahl sind,

kaim man es riskiren, mit ihnen rupplg zu verfahren. Denn —
woblgemerkt! — die Bande ist nioht nur frech, sondem mebr noch
feig.

Freilich es unterliegt jetzt wohl kaum noch einem Zweifel,

dam die Schwurgerlchta-Eosaken Jeden niederreiten wtirden, der ala

^Eheilnehmer an der Arbeiterbewegung unter irgend einer Anklage
vor ihre Trihunale kommt. In den Augen dieser Habgiers-Menschen
ist ja das Verlangen nach einem Nickei Lohnerhohung uicht minder
Hochverrath, wie die hochsteu Strebeziele eines Anarcbisten. Die
Zunft der PoUtiker ab«r kennt sich beaser aus. Sie schlachtet nur
gewisse Siindenbdcke ein und liisst die Durchschnitts-Opponenten
ungeschoren. So erreicht sio doppelt, was sie wiinscht: Ein-
echiichterung der Massen, ohne dieselben d^ Weiteren wider sich
aufzuregen.

Das vorjahrige Experiment mit mir und meinen beideu Leidens*
geffllirten ist ja so prftchtig gelungen, woliingegen das Vorgeheo
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vider die Boycotter ein Hasko war. So muss UDflereiner bluton—

^

immer wieder bluten, oftne dass daraus jene Konscquenzen reifm^
welche einem Freiheitskdan^er die Zeiden leicht ertrdglich machm,

So, wio es bis jetzt in Amerika stand und oflfenbar noch lang&
bleibt, verbriugt Unscreiner seiiio Zeit ganz zwecklos hinter Kerker-
mauern. Er raubt sich und deu Seinigeu die Lebensfreude ohue da-
mit Andere zu erbobtem Feuereifer binzureissen. Dies mag keineu
Bezug haben auf die eugeren GenoBseD, allein damit ist wenig ge-
dient. Die aussenstehenden Massen nebmen von solchen Opfern
kaum einen Augenblick Notiz und verharren in Gleichgiiltigkeit, wie-

die Pflugstiere, weuu sie seben, dass Einer der Xhrigea die Peitscbe
zu kosteu bekonimt.

Dieses ist auch einer der Griinde, weshalb ich wahrlich kein
Uartyrium geswsht babe, sondem im Gegentheil AHe» aufbot, um
mir die Kriminalisten zebn Schritte vom Leibe zu halten. Ein-

Bevolutioniir, der da weiss, dass sein Dasein hinter Kerkergittem
keino Propaganda niacht, ist verpflichtet, schou im Interesse der
Sache die Freiheit sich zu siehern. Dass ich dementsprechend
hapdelte und von unseren Feinden dennoch.wieder ^lt gestellt

worden bin, macht dieselben doppelt yeracbtUch,

Icb wfirde sie bescbuldigen, frivol grauBam zu adn» wenn- ixStt

nicbt vQaBte, dass es die biasse Angst ist, welche sie bewog, mich.
neuerdings in Ketten zu schlagen.

Sie erzittern vor ihren Galgen von Chicago. Sie wittern Rache»
uud vermeinen dieselbe zu verhiiten, wemi sie meine Perscm in
einen Kilfig steckeu. Fiir diese Geisteszwerge ist ja die Auarchie ia
mir verkurpert. Ohne mein HinzutbuD, glauben diese Jammerkerle^
werde kein Hund vor den Oten springen. Niohts ist entwiirdigen-
der, als wemi man der Bummbeit solcber Idioten znm Opfer fftlit.

Weshalb ich all' dieses saget Weil ich es iiberdrussig bin, mich
selbst und Andere in Illusion zu wiegen. Es ist hoho Zeit, dass wir
iiber deu waliren Staud der Binpje in's Klare kommen; imd diesen
wili ich kurz uud biiudig hier skizziren.

lu Europa ist unsere Position eine ehronvolle. Wir bilden da.

das Salz im Klassenkampfe, und bald Yielleicht ruft uns die Alarm-
trompete in das Feuer. Voransturmend im Streite steheu wir
^eichwohl iu Fiibhmg mit dem (ranzen. Unsero Fahno ist anch die-

Pahno der ^lassen. Wir stehcu da mitteu im Gewogo des kampf-
Ijereiten l*roIetariatsj da gibt es fiir uus nichts zu eriunern, nichts
zu erwiigen, und die Parole lautet: vorwftrts, Immer vorwSrts; die-

XSOMheit iUbrt sum Zielel

In Amerika bingegen gleichen wir den Rufem in der WiistCy.

deren Stimme ungehort verhallt. Der Sozialismus ist da doutsch,
der Anarchismus ein Veilchen, das im Vcrborgeuen bliiht. Die eug-
lischeu, irischcu uud amerikauischen Arbeiter-Gesellschaften sind
gross an Zahl, Inbaltslos an Brinzfp. Sie erinneni an den Stand der
Dbdge, wie er vor etwa fEb£dg Jahren in Frankreicb in Eraehel-
nung trat.
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In diesen Ereisen halt man uds fur Schurkcn oder Narreu, weil

mui uns nicht kennt und aucb nioht kennen wUl. So lango dieser

2u8tand dauert, ist unser Streben hbffbungslos. Thdricht wftre es,

^as nicht zu bepreiten; unverzeihlich, uns in Isolirtbeit «u vor-

bluten, schmachvull, darob zu verzagen.

Lange lial)e ich sclion dariiber nachgegriibelt, was wohl in Ame-
Tika geschebeu kouute, die breiten Massen biueiu zu reisseu iu deu
^tTudel dor allgemeinen Sacbe. Jetzt» im stillen Kftmmeriein, ist

•ein yorschlag meinem Kopf ontsprungeu, den ich am Vorabend
meiner abermaligen Einkerkerung nooh allen Freunden und 6e-
nossen unterbreiten m(")chte.

Wcnn iu Anicrika Sozialismua und Anarchismus gedeihen solleu,

mussen zu alleruachst iu voller Kuhe, sozusageu liiuter den Kou- •

lissen, Omppirungen gebildet werden, deren Olieder das Zeug in

eioh tragen, spftter die Agitation im groflsen StUe zu betreiben.

Man sollte kleine Elubs in'8 Leben rufen, 'welche nicht nur
Mitglieder anf allon Strasseu werben, sondem zu welchen nur in-

tclligentere und cinflns.sreichere Persoueu aus dcn Keihcn des orga-

nisirten Proletariats herangezogen werden. Solcbe gibt es allent-

lialbcn, doch muBS man sie imt Torsicht und ofane zn ennilden
zusammen sttchen.

Diese Klubs mOssten vorerst ganz ohne Partei<^nikter bleiben

;

sie sollteu keiue bestimmte Priuzipien-Erklamng adoptiren, um jede
Prinzipienreiterei uud allen Hader um Formeln und Phrasen zn

verraeiden. Ihr Zweck sollte die Ideenklarung, Vei-staudesscharfung

uud Charakterbilduug sein. Aus ihrem Schoosse kouute sodann
4as Lehrerthum zur miindlichen Agitation entstehen und auch eine
Eampblet-Literatur erspriesseu, welche ihrerseits wiederum den
uuerlasslichsten Samen bilden wiirde, der berufeu ware, in den
Bodeu der Massen einzudringen und in Amerika jene Friichto aus-

zuzeitigeu, weiche vor lauger Zeit eiu iihulichea Yerfahreu auch in

ISuiopa Bcmit
Thut Jeder unserer Genossen, namentlich wer der englischen

'Sprache inSchtig ist, was er in diesem Sinne leisten luum, so mms
die Sache vorwarts gehen.

Soll denn aher unsere eigono Organisation aufgegeben werdenT
Mit nichten! Dieselbe sollto im Gregentheil so ausgebaut werdeu,
dass sie spater, wenu einmai eiue amerikauische Art^eiterbewegung
revolution&rer Tondenz in's Leben tritty mit betrftchtlichemOewicht
sich dieser bdgesellen und so einen mitbestimmenden Sinfluss

ul>en kann.

Wiire bis dahin glcichzoitig der einffiltige Bruderzwist beendet
worden, in welchem .sicli die Sozialdemokraten und Anarchisten ge-

fallen, obgleich ihro Differeuzeu gerade auf amerikauischem Boden
den ailerwenigsten Shin haben, so wiirde nal*Qrliidi mit um so stftr- »

kerer Hand e&gegriffen werden kOnnen.

Nicbt wablerei, sondem Propaganda ist Dai^enige, was zu be-

ttreiben ist, mfe ich den Emen zu; nicht hocht(taiende Pnrasen, son-
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dera praktische Agitation ist von Nothen, sage ich den Anderen.
Euiatiactae ZentraliBteD, laast ab von Enrem Besteren; fanatiache
Autonomisten, ordnet Bischen Person der grossen Sache unter;
Ihr Alle, schaflft eine veruiinftige Fotlemtion, in deren Bahmen
Jeder, der es ernst nieint iiiit der sozialeu Kevolution, in seiner Art
kampfen kann! Soziaiismus uud Anarcliismus sind keine ReUgioneu

;

Arbeiteiparteton sind keine Kircben; flire Strebeziele lassen sich
nicht in Litanefcen preseen; ihre Praktilcen kann man nJcht luira-

graphiren.

Diese Mahnworte kommen vom Herzen; mugen sie zom Her-
zeu driugen.

Um das Kaffernthum iiber deu Stand der Dinge zu unterrich-

ten und demselben das Liistermaul etwas zu stoi)fen, iibergab ich

der Presse schliesslich folgenden offenen Briet, welcher gleichzeitig

den gauzen Prozeea in einer Knsssidiale dsrstellt:

1. Yon dem Augenblicke an, wo das entsetziiche Klassen*
Qitheil flber acht Anarchisten in Chicago ausgesprochen wurde, bat
ein grosser Theil der kapitalistischeu Presse verlangt, dass maii
mich zum neunten Opfer ausersehen moge, weil ieh das '•Haupt"
der Anarchisteu sei. Letztere Behauptung ist um so absurder, als

wir ADaroliisten jegliche Autoritftt Terwerfen nnd Jeder yon uns
aatonom nnd nnter seiner eigenen Terantwortlichkeit bandeit.

2. Diese Hetzerei wurde schon wiihrend meiner letzten Gefan-
genschait betrieben und steigerte sich nach meinor Freilassung zu
einer wahren Raserei, obgleich ieh Angesiehts der kritischeu Lage,
in welche mich solch' eiu Geheul versetzte, ohue meiueu Ideen un-
tren su weiden^ mich sorgfiUtig htitete, irgend einen Anlass znm
geiiditlichen Einsclireiten wider mich zu Meten.

3. Wiederholt wurde deshalb zur Falschung geschritten. 3Ian
telegraphirte Redeu im Laude herum, welche ich gehalten haben
sollte, die aber iu Wirklichkeit nur Zeitungsiuaciie waren. Man
publizirto ''Interviews'', welche niemals stattgefuuden hatten. Ich
wurde in jeder Hinsicht missreprasentht, um die **difentliche Mei-
nung^ gegen mich zu kebren.

4. Gleirlizeitig umschwiirmten mich Pinkerton'sehe und andere
Detektivs, um mich zu provoziren, zu unbedachteu Schritten zu
verleiten.

5. BekanntlicU kam vor Kurzem der beruchtigte BonfiM von
Chicago nach Kew Tork und hielt daselbst mit mi Spitzen der
Polizei geheime Konventikel ab.

6. Gelegentlieh der T^nterredung, welchc Ronneld spiiter mit
einem Vertreter der New Vorker Presso iu Chicagi) hatte, ergab sich

dariiber Niiheres, indem tlcr eleude Schurke ganz zvnisch sagte:

«Mit Most wird nadistens abgerechuet. Man Tvird ihu uuter irgend

einem Yorwand yerhaften und unterwegs lynchenl Das '^fti^

etwa drei Wochen. Aeht Tage sp&ter wur ieh berHta arretirt, iw»n
aueh nieht geHffneht ioorden.
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7. Aus Alledem ergibt sich, dass der Juiigst wider mich ein-

geleitete Prozess mir das Kesultat einer wohlgeplanten — wenn
auch herzlifh schlecht durchgeluhrteu— Polizeiverschwuruug war.

8. Dass ich trotz alledem fiir "schuldig" befunden wurdej das»
weder die usAagen vod elf unbescholtenen Leuteo. noch melne
eigenen Angaben, noch die uiiparteiiBche Haltimg oes Richters,

noch die gliiuzenae Vertheidigmig der Herren Howe iind Hummel
diesem Unrecht vorzubeugen vermochten, habe ich ledighch dem
Gehiilfen des Distriktsauwalts, NicoU, zu verdanken, welcher, als er
sah, dass seine Beweismittel gieich Null waren, iu der allerscham-

losesten Weise die Oesohworenen wider mich aufteizte und slB be>
wog, nach allgemeinen Prinzipien, resp. nach ihreni Klassen-YoT-
urtheil — es sassm ja lauter KnpitaHstcn in der .//^r?/ — mich zu
verdanmien. Mein friiheres Vorleben, sogar meine Kanipfo uitier

die eurupaibche Tyrauneij meine Ueberzeugungen hinsichtUch des
Staates^ der Oesellsohaft. der Beligion, der muthmasBlichen Znkunft
der Menschheit; vor AUem ein vor etwa 9( Jahren publizirtes

Buch, das jedoeh sehon seit Jalir und Tag ausser Zirkulation ist;

dies Alles uud noch mehr musste dazu dienen, den Geschworenen
ein "Schuldig" zu entlocken, welches unter solchen Umstanden
ganz und gar im Mderspruche zu dem YorliegendenBeweiBmateiial
abgegehen wnrde und mithin eine Schmach iat

0. DieeeSrklfirungen dffentlich abzugeben, halte ich for um ao

nothwendiger, als ich leider die Wahmehmung machen musste,

dass verschiedene Blatter, welche sonst in Sachen dieses Prozesses

objektiv Bericht erstatteten und sofrar editoriell sich gegeu meine
Verfolgung aussprachen, nach dcm lielianntwerden des uuerhdrten
Yerdiktes dasselbe beifailig aulbahhteiL

So liegen die Thatsachen, und wenn ich trotz aHedem nach der
Penitentiary geschictot werde, so will ich wenigstens mit obigen
Darlegimgen hiergegen energisch protestirt haben. Ich werde
eveutuell dio mir auferlegten Leiden mit der niimlichen Resignation

ertragen, welche mich bei allen friiheren uber mich herein-

gebrochenen QuSlereien aufrecht erhalten hat. An meinen Orund-
satzen vermag dbie weitere Einkerkening nichts zu ftndern, ja eine

solche wiirde nur geeignet sein, meine Ansichten Hber die Un-

gerechtigkeit des bestehenden Systems anfs Neue zu bestarken.

Anderon aber — und ich hoffe, vielen Tausenden — wird das Un-
recht, welches ich erleide, die Augen offiien und sie den Eeihen
jener Part^ zufOhien, welcfaer die Zakunft geliOrt.

TombSf 3. Dezember 1887.

JOHN MOST.
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